
SPIELE FÜR
PFEIL UND BOGEN

Teil 1: Spiele mit 
Sportpfeilen und 
speziellen Auflagen



TIC TAC TOE

kurz

mittel

kompetitiv

mittel

2

6 p.P.

Plakat
(80x80cm)

Hier hat jede*r Schütz*in abwechselnd 6 Pfeile zur Verfügung um 3 
in einer senkrechten/waagerechten oder diagonalen Linie zu 
platzieren. Derjenigen Person, der das als erstes gelingt, gewinnt. 
Dabei hat jedes der 9 Felder drei Bereiche: blau, rot, gold. Ein Pfeil, 
der in der selben Farbe landet, wie der, der*die Gegner*in, ist 
ungültig. Landet ein Pfeil hingegen in einem höherwertigeren 
Bereich (Farbe), ist der vorhergehende Pfeil ungültig. Dies gilt auch 
für die eigenen Pfeile.
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BILLARD

mittel

mittel

kompetitiv

mittel

2

unbegrenzt

Plakat,
Kreppband

Hier gelten die Pool-Billard-Regeln. 
Es wird abwechselnd geschossen. Getroffene Kugeln müssen mit 
z.B. Klebeband markiert werden. Die schwarze Kugel darf erst 
getroffen werden, wenn zuvor alle eigenen Kugeln abgeschossen 
wurden.
Die weiße Kugel darf von jeder Person einmalig verwendet werden 
um einen vorangegangenen Schuss ungültig zu machen.
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HANDBALL

kurz

schwer

TeamVsTeam

mittel

2 - 8

unbegrenzt

Plakat
(80x80cm)

Zwei Teams mit beliebig vielen Spieler*innen treten gegeneinander 
und die Zeit an. In je 5 Minuten müssen so viele Punkte wie möglich 
geschossen werden und in jedem Fall mehr, als das gegnerische 
Team.
Dafür muss zunächst auf 1x einen beliebigen Ball geschossen 
werden und im Anschluss 1x auf das Tor (nur grün zählt) bevor 
der*die nächste dran ist. 
Das Team kann frei entscheiden wer schießt und wie oft. Jede*r 
muss aber mindestens einmal dran gewesen sein.

333



JAHRMARKT

lang

schwer

TeamVsTeam

mittel

2 - 8

unbegrenzt

Plakat,
Augenbinde

Hier spielen zwei Teams gegeneinander und versuchen, in dem ihre 
Mitglieder abwechselnd auf die Ballons schießen, so nah wie 
möglich an 77 Punkte zu kommen. Wird daneben getroffen, gibt es 
keine Punkte - stattdessen hat das gegnerische Team im folgenden 
Schuss einen Nachteil: Schießen auf einem Bein / blind schießen / 
kniend schießen / zu zweit schießen (ein*e hält den Bogen der*die 
andere zieht die Sehne) / mit der falschen Hand schießen 
(Zughand-Bogenhand tauschen) / es darf nicht mehr gesprochen/ 
kommuniziert werden.
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DARTS

mittel

mittel

kompetitiv

kurz

2 - 6

unbegrenzt

Plakat
(80x80cm)

Hier werden die Darts-Regeln auf das Bogenschießen übertragen. 
Quasi das Beste aus zwei Welten - nur das hier die Pfeile größer 
sind. Abwechselnd wird mit je 3 Pfeilen auf die Scheibe geschossen 
und rückwärts von 61 aus gezählt. Wer zuerst genau 0 Punkte 
erreicht, gewinnt. Schüsse, die zu einem Punktwert von unter 0 
führen, werden als ungültig gewertet.

Variation: Es müssen alle Werte von 1 bis 10 aufeinanderfolgend 
geschossen werden. Wer zuerst die 10 schießt, gewinnt.

555



BACCARA

kurz

leicht

kompetitiv

weit

2 - 6

2/3 p.R.

Plakat
(80x80cm)

Rotierend wird ein Spieler*in gewählt, der die Bank verkörpert. Der Rest spielt 
gegen diese. Jede*r Schütz*in, beginnend bei der Bank, schießt solange, bis je 2 
Karten getroffen wurden. Die Werte der Karten werden addiert ( J, Q, K = 0; A = 1). 
Überschreitet das Ergebnis 10, werden 10 abgezogen, so dass immer nur 
einstellige Zahlen herauskommen. Im Anschluss kann jede*r auf eine dritte Karte 
schießen (diesmal nur 1 Versuch), was er oder sie jedoch vorher ankündigen 
muss, bevor die Bank schießt. Die Bank kann keine dritte Karte schießen, wenn 
sie bereits mit den ersten beiden Karten eine 8 oder 9 als Ergebnis hat. Die 
Endresultate der Spieler*innen werden mit dem von der Bank verglichen und 
entsprechend Punkte verteilt (Sieg gegen Bank = Punkt für jeweilige*n Spieler*in 
und umgekehrt) Es wird mindestens so viele Runden gespielt, wie Schütz*innen 
mitspielen.
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ANGELN

lang

schwer

kooperativ

nah

1 - 5

5 x 4 p.P.

Plakat
(80x80cm)

In diesem Spiel wird kooperativ gearbeitet, denn es gilt mit 20 
Pfeilen, verteilt auf die Mitspielenden, so viele Fische wie möglich 
abzuschießen. Dabei geben höherwertige Fische auch mehr 
Punkte. Diese benötigen aber auch aufwändigeres Werkzeug. 
Geschossen werden immer 4 Pfeile nacheinander pro Schütz*in. 
Der 1ste Schuss wird im Werkzeug platziert, der 2te in einem Fisch, 
der 3te wieder im Werkzeug und der 4te nochmal im selben oder 
einem zweiten Fisch. Dann folgt der*die nächste Spieler*in bis der 
Pfeillvorrat aufgebraucht ist.
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POKER

mittel

schwer

kompetitiv

nah

2 - 4

5 p.P.

Plakat
(80x80cm)

Jede*r Schütze*in hat 5 Pfeile um sich ein möglichst gutes 
Pokerblatt zu schießen. Es wird abwechselnd geschossen und jede 
Karte kann pro Spieler*in nur einmal gewertet werden.
Der Joker ist ebenfalls einmalig und darf nur eine noch nicht 
geschossene Karte ersetzen. 
Die Reihenfolge ist (aufsteigend):
Höchste Karte, ein Paar, zwei Paare, Drilling, Straße, Flush, Full 
House, Vierling, Straight Flush, Royal Flush.
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PANDEMIE

lang

schwer

kooperativ

nah

2 - 4

30 p.P.

2 Plakate,
Kreppband

Für dieses kooperative Spiel, welches dem gleichnamigen 
Brettspiel nachempfunden ist, werden wieder zwei Zielscheiben 
benötigt. Es müssen so viele Krankheiten geheilt werden, wie 
Personen mitspielen (max. 4). Mit dem ersten Schuss muss in die 
Petrischale einer Krankheit geschossen werden, gefolgt von einem 
Treffer in einer passenden Stadt um diese zu heilen. Nach den zwei 
Schüssen, ist der*die nächste Schütz*in dran. In der folgenden 
Runde muss eine benachbarte Stadt getroffen werden. Wurde 
jedoch eine Stadt getroffen, die weiter entfernt ist, müssen 
entsprechend viele Strafpfeile abgegeben werden.

999



ROULETTE

mittel

mittel

kompetitiv

nah

2 - 8

min. 4 p.P.

2 Plakate
(80x80cm)

Für dieses Spiel werden zwei Zielscheiben benötigt. Auf die Nr. 2 
(Setzfelder) platzieren die Schütz*innen zunächst je 3 Pfeile - dies 
sind die jeweiligen Wetten. Anschließend schießen alle 
nacheinander 1 Pfeil auf Zielscheibe Nr. 1 (Roulette-Rad) bis jede*r 
getroffen hat. In der darauffolgenden Auswertung gilt:
Wurden Zahlen getroffen, die auch auf Zielscheibe 1 markiert sind, 
bekommt der*die jeweilige Spieler*in die Punkte, egal wer die Zahl 
geschossen hat. Dies wird entsprechend aufgeschrieben und mit 
den folgenden Runden zusammengerechnet.
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KNIFFEL

lang

leicht

kompetitiv

weit

2 - 4

unbegrenzt

Plakat
(80x80cm)

Anders als beim Original-Kniffel gibt es hier nur eine begrenzte 
Anzahl an Würfen (Schüssen) - 5 Pfeile pro Schütz*in. Wurde eine 
der Ergebnisse der Tabelle geschossen, wird in der Spalte 
des*derjenigen eine entsprechende Markierung (mit der 
Pfeilspitze) gemacht. Ist dort bereits eine Markierung, kann keine 
neue gemacht werden. Wurde nicht mindestens ein 2er Pasch (egal 
ob dieses Ergebnis bereits gewertet wurde) geschossen, muss eine 
Markierung im Feld "Niete" gemacht werden. Sobald alle 
Mitspielenden 5 verschiedene Markierungen haben (ohne Niete), 
werden die diese addiert und der*die Punktsieger*in ermittelt.
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SCHIFFE VERSENKEN

lang

mittel

kompetitiv

weit

2

30 p.P.

Plakat,
Kreppband

Hier wird das klassische Schiffe versenken für Pfeil und Bogen 
adaptiert: 
Zwei Schütz*innen treten gegeneinander an und schießen 
abwechselnd bis sie 30 Pfeile verbraucht haben. 
Siegreich ist die Person, die die meisten gegnerischen Schiffe 
abgeschossen hat. Bei Gleichstand zähl die Anzahl der Treffer.
Achtung: versehentliche Treffer in der eigenen Flotte zählen als 
Punkte für die Gegner!
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BUCHSTABEN BINGO

mittel

mittel

kompetitiv

weit

2 - 4

unbegrenzt

Plakat
(80x80cm)

Die Spielleitung verliest einen zufälligen Buchstaben, worauf hin 
die Spieler*innen diesen auf der Zielscheibe treffen müssen. 
Fehlschüsse müssen von der Scheibe entfernt werden. Es gewinnt 
der*diejenige welche*r zuerst 6 Buchstaben geschossen hat. Wird 
über mehrere Runden gespielt, bekommt die Person, die aus den 
Buchstaben ein Wort bilden kann einen Bonuspunkt.

Variation: Abwechselnd werden im Distanzschießen (z.B. 18m) auf 
die Buchstabenfelder geschossen. Wer zuerst ein Wort (min 3 
Buchstaben) bilden kann, gewinnt.
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ONU ONU

kurz

mittel

kompetitiv

mittel

2 - 8

unbegrenzt

Plakat, ggf.
Kreppband

Geschossen wird hier immer nacheinander, in fester Reihenfolge je 
ein Pfeil, wobei eine Karte getroffen werden muss, die der Karte 
des*der voran-gegangenen Schütz*in entspricht (Farbe oder 
Symbol). 
Eine grau Karte kann immer geschossen werden, wenn Sie nicht auf 
eine andere graue Karte folgt. 
Einmal abgeschossene Karten sind aus dem Spiel.
+1/+2 zwingen den*die folgende*n Schütz*in neben die ohnehin 
erforderlichen Karte 1 bzw 2 weitere Karten abzuschießen.
Schütz*innen, denen obige Punkte nicht gelingt, scheiden aus.
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PALEO-JAGD

lang

mittel

kooperativ

mittel

2 - 4

unbegrenzt

4 Plakate

Nacheinander müssen verschiedene Dinosaurier unschädlich 
gemacht  werden. Es gibt Trefferpunkte abhängig davon, wo der 
Dinosaurier getroffen wurde. Als erlegt gilt er, wenn die Summe der 
Treffer 10 oder mehr erreicht. Dafür stehen zwar unbegrenzt Pfeile 
zur Verfügung, allerdings zählt, auf Grund des Fluchtverhaltens des 
Dinos,  jeder Folgetreffer einen Punkt weniger. D.h. dass z.B. ein 
Treffer in „2" im ersten Schuss 2 Punkte, im zweiten Schuss 1 und ab 
dem dritten Schuss keine Punkte mehr macht.
Erst wenn ein Dinosaurier unschädlich gemacht wurde, kann sich 
dem nächsten zugewandt werden. Wie viele schafft die Gruppe?
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SPIELE FÜR
PFEIL UND BOGEN

Teil 2: Spiele mit 
Sportpfeilen und 
speziellen Auflagen



NUMMERNSCHILD

6 82 1

kurz

leicht

TeamVsTeam

mittel

2-3 p.Team

je 5

WA-Auflage, 
Zettel/Stift

Mehrere Teams treten gegeneinander an, wobei zunächst auf ein 
eigenes Papier 5 leere Kästchen aufgezeichnet werden müssen. In 
diese Kästchen werden die Ergebnisse der Schüsse eingetragen. 
Dabei kann jedes Team selbst entscheiden in welcher Reihenfolge 
sie schießen und in welches Kästchen sie die jeweiligen Ergebnisse 
eintragen. Das Ziel ist es nach 5 Schuss eine möglichst hohe 5-
stellige Zahl zusammengestellt zu haben. Dabei ist beachten, dass 
eine einmal eingetragene Ziffer nicht mehr verändert/verschoben 
werden darf und die 10 wie eine 9 zählt.
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JUMP IN

lang

mittel

kompetitiv

mittel

3-8

unbegrenzt

WA-Auflage

Zu Beginn wird festgelegt, was geschossen werden muss, um im 
Spiel bleiben zu können (z.B. immer gelb). Anschließend bilden alle 
Mitspielenden eine Reihe und platzieren nacheinander je ein Pfeil. 
Ist es dem*der Schütz*in gelungen die Mindestpunktzahl zu 
erreichen ist er*sie in der nächsten Runde und stellt sich wieder 
hinten an. Gelingt es nicht, stellt sich die nächste Person in der 
Reihe daneben und darf versuchen den*die Kontrahentin*in aus 
dem Spiel zu bringen, in dem er*sie die Mindestpunktzahl 
stattdessen schießt (immer abwechselnde Versuche).
Jede Runde vergrößert sich die Entfernung um ein Meter.
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WÜRFELGLÜCK

3P

6
3

18

x

mittel

schwer

kooperativ

mittel

2 - 8

je 3 Pfeile

WA-Auflage, 
W10/W12

Bei diesem Spiel wird nacheinander je ein Pfeil geschossen, bis 
nach drei Runden die Punkte aller einzelnen Schütz*innen 
zusammen gerechnet werden. Die Besonderheit ist es, dass der 
der*die jeweils letzte Schütz*in für die nachfolgende Person das zu 
zu schießende Ergebnis vorher festlegt. Hierfür wird ein Würfel mit 
den Ringen der Scheibe beschriftet und jedes Mal geworfen. 
Dieses Würfelergebnis muss nun geschossen werden. Jede 
Abweichung gibt Punkte, wobei es das Ziel ist, am Ende so wenige 
Punkte wie möglich zu sammeln. Variante: Statt mit einem Würfel, 
kann das zu erreichende Ergebnis auch geschossen werden.
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DREIECKS-BEZIEHUNG

1P2P

kurz

mittel

TeamVsTeam

mittel

2 - 6

12 p. Runde

2x
WA-Auflage

Zwei ungefähr gleich starke Team treten gegeneinander an. In 
Phase 1 wird so lange geschossen, bis auf der Scheibe 3 Pfeile 
platziert wurden. Diese 3 Pfeile bilden dann ein Dreieck.
In Phase 2 wechseln die Teams dann die Scheibe und müssen nun 
versuchen die 3 verbliebenden Pfeile in das vom gegnerischen 
Team geschossenen Dreieck zu platzieren. Treffer innerhalb des 
Dreiecks geben je 1 Punkt; außerhalb 0 Punkte. 
Die Teams entscheiden dabei untereinander wer wann schießt.
Nach drei Runden werden die Ergebnisse zusammengezählt und 
ein Gewinnerteam ermittelt.

444



BINGO

16
43
59
73

27
47
62
84

29
50
65
89

31
58
71
96

lang

schwer

kompetitiv

mittel

2 - 8

unbegrenzt

WA-Auflage,
Zettel, Stift

Als Vorbereitung malen alle Mitspielenden ein Quadrat aus 4x4 
Kästchen in das sie beliebige, nicht wiederholende, Zahlen von 1 
bis 99 eintragen. 
Jede*r Schütz*in platziert nun abwechselnd je 2 Pfeile, aus denen 
eine Zahl gebildet wird. Dabei kann der*die Spieler*in selbst 
entscheiden, welcher Pfeil den Einer und welcher den Zehner 
bildet. Die 10 wird dabei wie eine 0 behandelt. Das gewünschte 
Ergebnis muss laut angesagt werden und alle diejenigen, die diese 
Zahl auf dem Zettel haben, dürfen diese abstreichen. 
Es gewinnt die Person, die zuerst 3 Zahlen abgestrichen hat.
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GRENZVERKEHR

mittel

mittel

TeamVsTeam

lang

2 - 6

6 p. P.

WA-Auflage,
Kreppband

Vor dem Start wird eine Scheibe genau in der Mitte mit einer 
Grenzlinie abgeklebt. 
Jede*r Schütz*in schießt im Wechsel mit dem anderen Team 
seine*ihre 6 Pfeile. Dabei zählen die Punkte wie gewohnt, 
allerdings nur von Pfeilen auf der eigenen Seite der Scheibe. D.h. 
das Schießen auf die 9 und 10 ist nach wie vor lukrativ, aber mit dem 
höheren Risiko verbunden auf der falschen Seite der Auflage zu 
landen und damit dem gegnerischen Team Punkte zu verschaffen.
Pfeile auf dem Kreppband zählen immer zur eigenen Seite.
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111

18-30m

Schieß-
linie

Schieß-
scheiben

Clout

mittel

mittel

kompetetiv

weit

2 - 12

3

Fahne

Clout-Schießen („Clout“ aus dem alt-englischen für „Lappen“) ist 
eine Übungsdisziplin aus dem Mittelalter, bei dem ein Ziel (Fahne 
aus Stoff = Clout) über ein Hinderniss hinweg getroffen werden 
musste. In der spielerischen Variante werden wenige Meter vor der 
Schießlinie Hindernisse platziert, die es verunmöglichen, direkt auf 
die Fahne schießen zu können, sondern nur über diese hinweg.
Jede*r schießt drei Pfeile. Wessen Pfeil (mit der Spitze) am 
nächsten an der Fahne liegt, gewinnt einen Punkt.
Der*die Schütz*in mit dem größten Abstand darf in der folgenden 
Runde die Position der Fahne bestimmen.
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TREIBBALL

neutrale
Zone

1m 6-10m

Schieß-
linie

kurz

mittel

TeamVsTeam

mittel

2 - 12

unbegrenzt

vers. Bälle,
Kegel

Mit Band oder Markierkegeln werden je eine Schießlinie auf 
beiden Seiten und eine neutrale Zone in der Mitte abgesteckt. In 
dieser befinden sich verschiedene Bälle, die es gilt auf die jeweils 
gegnerische Seite zu schießen. Dafür wird am Anfang von der 
Spielleitung eine für alle unbekannte Zeit (z.B. 4,5 Minuten) 
festgelegt. 
Nach Ablauf der Zeit wird geschaut, auf wessen Seite weniger Bälle 
liegen - dieses Team gewinnt.



333

Start-
linie

60-200m

Korb
(2x2m) mittel

mittel

kompetetiv

weit

2 - 8

4 Fahnen

In einem möglichst abwechslungsreichem und weitläufigen 
Gelände (z.B. hügliges Feld mit Bäumen) wird in großem Abstand 
zur Startline ein „Korb“ mit Fahnen markiert - dies ist das Ziel, in das 
der eigene Pfeil als erstes liegen bleiben muss, um zu gewinnen.
Nacheinander wird der erste Pfeil strategisch platziert. Danach wird 
nicht in einer festgelegten Reihenfolge geschossen, sondern immer 
die Person, dessen Pfeil am weitesten vom Korb entfernt ist.

BOGENGOLF
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KUBB

1m

10-18m

König

Schieß-
linie

lang

mittel

TeamVsTeam

mittel

4 - 12

unbegrenzt

9 Dosen

Entweder abwechselnd oder gleichzeitig (bei vielen Spieler*innen) 
muss versucht werden, die Dosen auf der gegenüberliegenden 
Seite abzuschießen. Sind alle Dosen des gegnerischen Teams 
umgeworfen, muss zum Schluss der König in der Mitte 
abgeschossen werden. Fällt dieser jedoch bevor die gegnerischen 
Dosen fielen, gewinnt das andere Team automatisch.
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BOGEN PARCOUR

30-80m

Ziel

1.

2.

3.

4.

Start-
linie

lang

mittel

kompetetiv

weit

2 - 6

Fahne,
Kreppband

Zu Beginn wird der namensgebende Parcour gemeinsam mit allen 
Mitspielenden festgelegt, d.h. mit Kreppband verschiedenste feste 
Objekte (Baum, Mülleimer, Bank, etc.) im Gelände als 
nummerierte Stationen in einer festen Reihenfolge markiert.
Die Schütz*innen schießen abwechselnd in fester Reihenfolge auf 
die zuvor festgelegten Stationen. Erst wenn eine Station getroffen 
wurde, darf in der nächsten Runde auf die nächste geschossen 
werden. Siegereich ist, wer als erste*r die letzte Station (Ziel) trifft. 
Sollte das Mehreren in der selben Runde gelingen, gibt es auch 
mehrere Gewinner*innen.
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BRENNBOGEN

1.

5.
6.

2.
Startpunkt

Ziel

3.

4.

Korb
(1x1m)

mittel

hoch

TeamVsTeam

weit

4 - 12

unbegrenzt

6 Dosen,
6 Zylinder

Zwei Teams spielen abwechselnd je 5 Minuten um über das Ab-
schießen von allen Dosen in 6 Stationen möglichst viele Punkte zu 
bekommen. Das eine Team geht dafür mit einer*einem Schütz*in 
an die Startlinie und schießt mit einem Pfeil ins Gelände. In der Zeit, 
die das gegnerische Team benötigt, diesen Pfeil in den Korb zu 
schießen, kann versucht werden möglichste viele Dosen der Reihe 
nach an den Stationen abzuschießen. Bleibt der Startpfeil im Korb 
liegen, müssen diejenigen ohne Punkt zurück zum Startpunkt, die 
einen Pfeil in der Hand oder eingenockt haben.
Je ein*e Schütz*in muss stets an der Startlinie übrigbleiben. 


